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Baupause auf dem Domberg
Die Baustelle ruht / Altstadtfest und Operngala finden wie gewohnt statt
LIMBURG. Auf dem Dom-
berg in Limburg ruhen die
Bauarbeiten. Es ist Bau-
pause, damit Veranstal-
tungen wie die Operngala
wie gewohnt ablaufen
können und die Zufahrt für
einige Tage über die Non-
nenmauer wieder möglich
ist. Die Nonnenmauer war
zwar bisher noch nicht
Baustelle, aufgrund der
Arbeiten an der Einmün-
dung zur Domstraße war
sie jedoch in den vergan-
genen Wochen nicht pas-
sierbar.

„Wir liegen sehr gut im Zeit-
plan“, sagt Martin Uphues,
Leiter des Tiefbauamts der
Stadt. Sehr gut im Zeitplan
heißt, dass die Arbeiten
weiter sind, als geplant. Eine
Woche wird die Baustelle
nun ruhen, am Montag, 9.
Juli, geht es dann wieder
weiter. Die Tiefbauarbeiten
im Bereich der Domstraße
sind zu 90 % abgeschlos-
sen, anschließend stehen
noch Restarbeiten aus. Und
dann sind natürlich die
Pflasterer wieder an der
Reihe, um die Straße wieder
komplett herzurichten.
Die Zusammenarbeit zwi-
schen allen Beteiligten läuft

nach Angaben von Uphues
überaus reibungslos ab.
Verschiedene Firmen sind
im Einsatz, die wiederum
Arbeiten im Auftrag der
Stadt oder der EVL ausfüh-
ren. Größere Überraschun-
gen sind nach Angaben von
Uphues bisher ausgeblie-
ben.
Allerdings werde es immer
dann schwer, wenn die bis-
herigen Trassen der Ver-
sorgungsleitungen nicht
ausreichen. Das sei bei ei-
nigen Hausanschlüssen der
Fall gewesen, die teilweise
zusätzliche Leitungen er-
halten haben. Da sich dort
alle Häuser und Gassen auf
Fels befinden, ist dann der
Einsatz von Bohr- und
Presslufthämmern notwen-
dig.
Die Arbeiten sind bisher so
gut verlaufen, dass die Ko-
lonnen in der Nonnenmauer
bereits Mitte Juli beginnen.
Geplant war dort ein Start
Ende des Monats. Aller-
dings wird die Nonnen-
mauer auch der mit Abstand
aufwendigste Abschnitt.
Dort ist der Kanal in einem
schlechten Zustand, zudem
ist die Straße sehr schmal.
Alle Versorgungsleitungen
werden in der Straße neu

verlegt. Bis Ende November
sollen die Arbeiten abge-
schlossen sein.
Beim Mühlberg ist das
schon der Fall, über ihn ist
der Anliegerverkehr seit
Anfang Juni auf die Dom-
platte gelaufen. Nach An-
gaben von Uphues sind die
Arbeiten nicht nur im vor-
gesehenen Zeitfenster ab-
gelaufen, sondern sind auch
von den Kosten im verge-
benen Auftragsvolumen
geblieben. Auch wenn die
Schlussrechnung noch
aussteht, ist das bereits ab-
sehbar.
Die Gesamtkosten für die
Arbeiten am Mühlberg, der
Domstraße sowie der Non-
nenmauer belaufen sich auf
rund 1,113 Mio €. Die Arbei-
ten waren von der Stadt zwei
Mal ausgeschrieben wor-
den. Im ersten Verfahren lag
das Angebot deutlich über
der kalkulierten Summe.
Daraufhin wurden die Ar-
beiten in sieben Teillose
aufgeteilt und erneut aus-
geschrieben. Mit dem Er-
gebnis der zweiten Aus-
schreibung blieb das ver-
gebene Auftragsvolumen
rund 500 000 € unter der
Angebotssumme des ersten
Verfahrens.

Die Gräben in den Straßen sind verfüllt, für rund eine Wo-
che ruhen die Arbeiten auf dem Domberg. Altstadtfest
und Operngala finden wie gewohnt statt. Die Arbeiten
liegen aktuell deutlich vor dem vorgesehenen Zeitplan.
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Ein bewegender Abschied für alle
Pfarrerehepaar zieht es nach neun Jahren an der Aar zur Nordsee
FLACHT. Die voll besetzte
evangelische Kirche zum
Abschiedsgottesdienst
von Daniel Cremers und
Esther Reininghaus-Cre-
mers ließ offenkundig wer-
den, welch Dienst das
Pfarrerehepaar in den ver-
gangenen neuneinhalb
Jahren an der Aar geleis-
tet hat.

Im Anschluss warteten viele
Redner in der Aartalhalle mit
Lob und Dank an die Theo-
logen auf und wünschten
den beiden Gottes Segen
für ihre kommenden Aufga-
ben als Pfarrer einer Kir-
chengemeinde an der
Nordsee.
Schwungvoll hätten sich die
Beiden ans Werk gemacht,
sagte Dekanin Renate Wei-
gel, bevor sie die Theologen
offiziell von ihren Diensten
als Flachter Pfarrer ent-
pflichtete. „Die Menschen
sollten die Kirche lieben und
in die Kirche kommen“,
nannte sie den Anspruch

der scheidenden Pfarrer.
Esther Reininghaus-Cre-
mers wurde bereits 2009 als
Pfarrvikarin in Flacht ordi-
niert; ihr Ehemann wechsel-
te dann 2013 von der St.-Pe-
ter-Gemeinde in Altendiez
ins Aartal.

Es sei jemand auf Augen-
höhe mit der Gemeinde ins
Pfarrhaus eingezogen, sagte
Weigel.
Die beiden scheidenden
Theologen betonten in ihrer
Abschiedspredigt die Be-
deutung einer lebendigen

Gemeinschaft mit anderen,
die der christliche Glaube
brauche. „Wir waren einan-
der Wegbegleiter“, so Esther
Reininghaus-Cremers, „und
der Herr für uns“. Für eine
Kirche, die vielen verschie-
denen Menschen offen steht,

hätten sie sich eingesetzt,
gemeinsam gelacht und ge-
weint. „Als Christ mit ande-
ren Christen auf dem Weg
zu sein, findet nicht nur
sonntags im Gottesdienst
statt, sondern auch mitten im
Alltag“, so Daniel Cremers.
Zum Abschiedsgottesdienst
trugen die Musik des evan-
gelischen Singkreises
Flacht/Niederneisen, Orga-
nist Erich Brück und der
AAA-Band bei. Der „Abends.
Anders. Anregend“-Gottes-
dienst war nur ein neuer
Baustein in der Amtszeit der
Cremers. Die Sanierung des
Gemeindehauses, die Öff-
nung der Kirche und die
Gründung eines Männer-
treffs gehören ebenfalls da-
zu. Barbara Köhler würdigte
für den Kirchenvorstand die
Arbeit sowie Art und Weise,
wie das Pfarrerehepaar Got-
tes Wort an der Aar verkün-
digte.
Viel heimische politische
Prominenz saß im Saal und
meldete sich zu Wort, um

dem Ehepaar für seinen en-
gagierten Dienst, viele ge-
meinsame Begegnungen
und Gespräche zu danken
sowie ihnen für ihren künfti-
gen Lebensweg alles Gute
zu wünschen wie etwa
Landrat Frank Puchtler, die
Bürgermeister Volker Satony
(Hahnstätten) und Michael
Schnatz (Diez), die Ortsbür-
germeister Karl-Werner
Jüngst (Niederneisen), Wer-
ner Dittmer (Holzheim) und
dessen langjähriger Vor-
gänger und Gründer der Ru-
anda-Stiftung Helmut Wei-
mar. Orte, die zur Kirchen-
gemeinde Flacht gehören,
für die zunächst Pfarrer Ingo
Lüderitz aus Diez die Va-
kanzvertretung übernimmt.
Viel Musik unterhielt die
Gäste. Auch die Kinderta-
gesstätten Niederneisen und
Flacht verabschiedeten sich
musikalisch vom Theolo-
genpaar. Dank und Se-
genswünsche kamen auch
vom Kindergottesdienst und
den „Konfiteamern“.

Dekanin Renate Weigel segnete Daniel Cremers und Esther Reininghaus-Cremers
für ihre dienstliche und private Zukunft.

Gewerbeanträge jetzt
digital einreichen
Online-Dienst der Stadt ab sofort abrufbar
LIMBURG. Noch steht der
Postweg oder der per-
sönliche Besuch und die
damit verbundene Abgabe
bei den Gewerbean-, -um-
oder -abmeldungen ganz
klar im Vordergrund.
Manchmal werden die
Formulare auch gefaxt und
kommen dann in der Ge-
werbe- und Wohnungsab-
teilung der Stadtverwal-
tung an. Das soll sich nun
ändern.

Seit Montag, 2. Juli, er-
möglicht die Stadt Limburg
die An-, Ab- und Ummel-
dung beim Gewerbe auf di-
gitalem Weg. Das ist der
Einstieg in den digitalen
Service der Verwaltung in
einem direkten Verfahren
mit den Bürgern bzw. Ge-
werbetreibenden (Antrag-
stellern).
In der Anfangsphase wird
die Rechnungstellung für
die Dienstleistung noch ei-
ne gewisse Zeit auf Papier
erfolgen. Den Einstieg zur

Online-Gewerbemeldung
finden interessierte Gewer-
betreibende auf der Home-
page der Stadt in der Rub-
rik „Rathaus“ unter dem Na-
vigationspunkt „Online-
Rathaus“.
Derzeit läuft das Verfahren
noch komplett in Papier-
form, also analog. Auch die
Erfassung der Daten ist
noch manuell. Der weitere
Ablauf innerhalb der Ver-
waltung verläuft dann digi-
tal, die Bestätigung hinge-
gen verlässt wieder in Pa-
pierform das Haus. Das soll
sich nun ändern, nicht alles
auf einmal, sondern in ver-
schiedenen Schritten.
„Das ist ein Einstieg in das
E-Government, dem noch
weitere Schritte folgen wer-
den“, sagt der 1. Stadtrat
Michael Stanke. Natürlich
müsse die Stadt dabei in
Zukunft zügiger arbeiten
und das Angebot an weite-
ren Leistungen, die sich auf
dem digitalen Weg erbrin-
gen lassen, ausbauen.

Lampionfest in Bad Camberg
An zwei Tagen wird im Kurpark ein buntes Programm geboten

BAD CAMBERG. „Das Lam-
pionfest hat sich mittler-
weile als Top-Veranstal-
tung in der Region und
auch bei den Tausenden
Besuchern etabliert und
wir tun alles, um jedes
Jahr noch besser zu wer-
den,“ das versprachen Jo-
sef Urban, Festverantwortli-
cher im Vorstand des Ver-
eins „Wir für Bad Cam-
berg“ und der Vereins-
vorsitzende Wolfgang Erk
bei der Vorstellung des
Programms für das Fest
im Kurpark.
Der Erfolg der vergange-
nen Feste hat diese Idee
bestätigt.
Nun folgt die nächste Auf-
lage im Kurpark entlang
der Wasserspiele, an de-
nen die Partymeile auf-
gebaut ist. Am Samstag,
7. Juli wird es ab 18 Uhr
im Kurpark losgehen. Bei
Live-Musik mit „Lost-n-
Found“ im Musikpavillon
kommt Lounge-Stimmung
auf und bis Mitternacht
kann gefeiert werden. Auch

kulinarisch wird das Lam-
pionfest nichts zu wün-
schen übrig lassen. Es wird
Grillspezialitäten vom
„Klostergrill“ des Carne-
valvereins Camberg ge-
ben, türkische Spezialitä-
ten werden angeboten,
Crêpes werden gebacken
und leckere Flammku-
chen oder Handkäs` mit Mu-
sik zubereitet. Ein Fisch-

stand, Käse und Brezel so-
wie chinesische Küche, Sü-
ßigkeiten oder Pilzpfanne
sind auch zu finden.
Weizenbier vom Fass gibt
es auch und zwischen dem
alten Rathaus und der gro-
ßen Fontäne werden an
den Theken kühle Ge-
tränke angeboten. Erst-
malig dabei in diesem Jahr,
ist die alevitische Ge-

meinde Bad Camberg und
freut sich über das ge-
sellschaftliche Interesse an
der Gemeindearbeit und
den Besuch von Bürgern
an ihrem Verkaufsstand.
Am oberen Ende der Was-
serspiele ist dann der Wein-
stand aufgebaut und die
Cocktailbar lockt neben
dem Musikpavillon mit le-
ckeren Drinks.
Lodernde Fackeln und vie-
le Lampions, die mit ech-
ten Kerzen bestückt sind,
werden für eine maleri-
sche Abendstimmung im
Kurpark sorgen. Am Sonn-
tag, 8. Juli, beginnt der zwei-
te Tag des Lampionfes-
tes dann um 10 Uhr mit
dem musikalischen Früh-
schoppen. Auch ein def-
tiger Mittagstisch wird an-
geboten und ab 14 Uhr
gibt es Kaffee und Ku-
chen. In diesem Jahr wird
der Platz vor dem alten Rat-
haus wieder zum „Äbbel-
woidorf“. Das Rathaus selbst
und auch der Vorplatz wer-
den prächtig illuminiert sein.

Wundervoll illuminiert präsentiert sich die „Partymeile“
beim Lampionfest. Foto: Müller

Bendel will Landrat werden
Der Mengerskirchener tritt für die Freien Wähler an

ALLENDORF. Andreas
Bendel aus Mengerskir-
chen kandidiert für die
Freien Wähler bei der
Landratswahl am 28. Ok-
tober. Er ist bei der Mit-
gliederversammlung in
Allendorf einstimmig ge-
wählt worden.

Andreas Bendel ist 56
Jahre alt, verheiratet und
hat drei erwachsene Kin-
der. Als Bankkaufmann
war er bei der Kreisspar-
kasse Weilburg und der
Sparkasse Wetzlar tätig. In
den letzten Jahren erar-
beitete er umsetzbare
Konzepte zur Revitalisie-
rung von Ortskernen und
gewerblichen Brachflä-
chen. Aktuell ist er Ge-
schäftsführer seiner eige-
nen Firma, die sich mit be-
darfsorientierten Wohn-
konzepten und deren
Umsetzung beschäftigt.
Seit mehr als 25 Jahren ist
Bendel Fraktionsvorsit-
zender der Freien Wähler
im Markflecken Mengers-
kirchen. Seit dieser Zeit ist
er auch im Haupt- und Fi-
nanzausschuss sowie in
vielen verschiedenen
Gremien der Gemeinde

tätig.
Als Schatzmeister ist
Bendel seit vielen Jahren
für den Kreisverband und
als stellvertretender Lan-
desvorsitzender des Lan-
desverbandes der Freien
Wähler tätig. Dem Kreis-
tag gehört er seit der letz-
ten Kommunalwahl an.
Aufgrund dieser kommu-
nalpolitischen Erfahrung
sei Bendel der richtige
Kandidat, meinte der Vor-
sitzende der Freien Wäh-
ler, Gerhard Würz.
„Ich möchte Landrat wer-
den, weil mir die Bürger im
Landkreis Limburg-Weil-

burg am Herzen liegen.
Für deren Sorgen und
Nöte aber auch für ihre
Erwartungen und Wün-
sche möchte ich ein ad-
äquater Ansprechpartner
sein. Wichtig ist mir dabei
auch ein erfülltes Ver-
einsleben und die Stär-
kung des Ehrenamtes“,
betonte Andreas Bendel.
Ziel muss sein, dass sich
die Menschen wohlfühlen
und darauf vertrauen kön-
nen, dass die Verantwort-
lichen vorausschauend
handeln und sich zeitnah
um die Belange der Bür-
ger kümmern. „Ich liebe es
Dinge zu gestalten. Agie-
ren statt reagieren ist mein
Motto“, so Bendel.
Schwerpunkte seiner po-
litischen Arbeit seien: die
Belebung von Stadtzent-
ren und Ortskernen, eine
gute ärztliche Versorgung,
ein ordentlicher ärztlicher
Notdienst an Sonn- und
Feiertagen, der Erhalt der
Krankenhäuser im Land-
kreis und der Ausbau der
Digitalisierung. Zudem will
Bendel die Bildung im
Kreis verbessern durch
Modernisierung der
Schulen.

Andreas Bendel.

www.rz-call-go.de

Buchungs-Hotline 0261/9836-2020
Mo–Fr 8.00–20.00 Uhr
Sa–So 9.00–16.00 Uhr

*Mindestaufenthalt 4 Nächte, obligatorischer Aufpreis Silvester 50,- €/Vollzah-Vollzah-ollzah-
ler,,, 30,- €/Kind (4-12 Jahre). **4=3 Anreise auch Mo./Do. 01.01.-31.03.19.
Zusatzkosten pro Tag (zahlbar vor Ort): wird erhoben (ab 18 Jahre), Haus-
tiere sind nicht gestattet.
Hinweis: Kindern unter 4 Jahren ist der Zutritt in den Saunabereich nicht ge-
stattet. Kindern bis 11 J. ist der Zutritt in die Sauna nur in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten gestattet.
Kinderermäßigung: auf Anfrage.
Reiseveranstalter: Fit & Vital Reisen GmbH, Herbert-Rabius-Str... 26,

53225 Bonn.

Bergluft tanken im Allgäu
in Wangen

Inklusive Halbpension Plus, hauseigener Wellnessbereich

Es gelten unsere AGB, die Sie vor der Buchung erhalten, sowie
die Reisebestätigung. Mit Erhalt der Bestätigung wird eine
Anzahlung von 20 % auf den Reisepreis fällig. Restzahlung
30 Tage vor Reiseantritt, anschließend erhalten Sie Ihre Rei-
seunterlagen.

call&go

5-tägige Reise ab 179,– d p. P. im DZ

Willkommen im Württember-
gischen Allgäu in Wangen. Ge-
nießen Sie das reizvolle und
vielfältige Voralpenland. Die
Ferienregion Allgäu-Bodensee
ist ein Paradies für alle Sportler,
Naturliebhaber, Erholungssu-
chende und Kulturinteressierte.

Ihr ruhig gelegenes JUFA Sporthotel
Wangen ist eingebettet in eine über
15.000 m² große Grünanlage. Es
grenzt an einen großzügigen Sport-
park mit Kunstrasenplatz und meh-
reren Tennisplätzen. Mit dem Auto
erreichen Sie das Stadtzentrum
von Wangen in nur wenigen Minu-
ten. Das Hotel bietet Sky Sportsbar,,,
Wintergarten, gemütliche Sonnen-
terrasse, Gartenpark mit Platanen
und vielfältiger Blütenpracht sowie
Seminar--- und Workshopräume.

Die modern gestalteten DZ bieten
Dusche/WC, Föhn, TV,,, WLAN und
verfügen teilweise über Balkon
oder Terrasse. Die EZ sind bei
gleicher Ausstattung etwas klei-
ner...

Ihr Halbpension Plus besteht
aus einem reichhaltigen Früh-
stücksbüfett mit hausgemachter
Marmelade, Eiern aus Freiland-
haltung, Milchprodukten, Ce-
realien und vielem mehr... Nach-
mittags erhalten Sie Kaffeeffeefee und
Kuchen. Abends erwartet Sie ein

Büfett oder 3-Gang-Menü (nach
Wahl des Küchenchefs) mit re-
gionalen Speisen, Salat, Obst
und verschiedenen Desserts inkl.
1 Getränk (Bier 0,3 l, Wein 0,25 l,
Weinschorle 0,25 l, Softgetränke
0,3 l) nach Wahl.

Wellness/Sport:
Ohne Gebühr: Wellnessbereich
mit Sauna, Dampfbad und Ruhe-
raum sowie Fitnessraum.
Gegeng Gebühr: Massagen, Ten-
nisplätze und Tennishalle, turnier---
tauglicher Kunstrasenplatz sowie
Sporthalle mit Kunstrasen.

Inklusivleistungen pro Person:
• Übernachtungen im DZ
• 1 Flasche Wasser bei Anreise

auf dem Zimmer
• Halbpension Plus Verpflegung

wie beschrieben
• Leihbademantel und -hand-

tücher (pro Vollzahler,,, Kaution
20,- € an der Rezeption)

• WLAN
• Parkplatz (nach Verfügbarkeit)

Wunschleistungen p. P.:
• Zuschlag EZ 45,- €/Aufenthalt

3 bzw. 4 Nächte
• Verlängerungsnacht

im DZ 55,- €
• Verlängerungsnacht

im EZ 60,- €
• Zuschlag VP/Nacht 13,- €

(bis Anreise 26.12.18)

Bitte bei Buchung
angeben:

Kennziffer 20/271

Termine u. Preise 2018/19 p. P. im DZ in € Reise-Nr.: D88C01
JUFA Sporthotel Wangen Kennziffer: 20/271

AnrAnreise Täglich 3 Nächte So.** 4 Nächte

01.11.-06.12.18, 27.12-28.12.18*,
01.01.-11.04.19 179,- 179,-

01.08.-31.10.18 199,- 199,-

5 Tage reisen,

nur 4 Tage zahlen

bei Anreise Sonntag!

www.rz-call-go.de

